Ignoranz = Gewalt VERPFLiCHTET
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/
Allgemeine-Info-zu-meinen-Kommentaren.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Zur-Frageob-es-einen-sg.-Tiefen-Staat-SSL-Co.-gibt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/BRD-rekrutiert-psychischErkrankte-fuer-Menschenjadgen-im-Internet-Verbreitung-von-Hass.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/08/Das-Teile-HerrscheGame-des-Deep-State-in-Chemnitz-dokumentiert.pdf

Dracovor 8 Minuten
Die Reichsdeppin, Verschwörungstheoretikerin und Naziapologetin Anita W.
kann wieder einmal nicht aufhören, hier ihren Spam zu hinterlassen.
meine ff. Antwort iST ZENSiERT !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 5 Minuten
zum Thema Verschwörungstheorie
https://twitter.com/danieleganser/status/837416014233104384
zum Thema Schmähbegriff Reichsbürger
http://brd-schwindel.ru/ra-lutz-schaefer-reichsbuerger-als-schmaehbegriff-von-den-alliierten-verboten/
zum Thema Rufmord
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/SCHULDANERKENNTNiS.jpg
zusammenfassend, zum Thema Ignoranz
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Ignoranz-Gewalt-VERPFLiCHTET.pdf
meine ff. Antwort (wurde NiCHT
zensiert) DURFTE ich (wie gnädig ...) posten ...
diese Arroganz & der Stolz, auf den nicht
vorhandenen, seelisch gesunden
Geisteszustand, imponiert
immer wieder ...

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 4 Minuten
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Ignoranz-Gewalt-VERPFLiCHTET.pdf

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 17 Minuten (bearbeitet)
Empathielosigkeit = Ignoranz = Gewalt
solange man sich auf seine Ignoranz
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Ignoranz = Gewalt VERPFLiCHTET
https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
so viel einbildet, weil man zur
Ignoranz verpflichtet
ist, durch
seine Selbstverleugnung, muss
man sich nicht wundern, dass
man nie den Kern einer
Sache trifft, ...
iHR trefft iMMER DANEBEN
https://www.alexanderkrakolinig.com/the-force/
Euer Auftrag ist nicht göttlich i.S.
Peter Fitzek es erklärt
Euer Auftrag
ist, Euch, das Leben, die Wahrheit
die Realität, die Menschen
zu ignorieren ...
deswegen seid iHR süchtig, u.a.
gem. 238 StGB & verherrlicht
Ignoranz = Gewalt, das
bedeutet den Tod
anstelle das
Leben, ... iHR seid dem vorzeitigen
Tode geweiht, wer das Leben ignoriert
wird vorzeitig sterben, getötet habt
iHR Euch, seitdem iHR Euch
selbst verleugnet ...
die Folge ist, Euer Heckenschützen dasein: aus dem Hinterhalt andere
Menschen zu versuchen, zu
töten, aber durch
Eure
Ignoranz trefft iHR immer daneben
wäred iHR nicht mehr ignorant
würdet iHR erkennen &
dann wären Eure
Symptome
auch verschwunden
http:// www. alice-miller. com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
Eure Ignoranz = Gewalt, zu der iHR Euch
gegenüber Euch selbst & anderen
verpflichtet fühlt, lässt Euch
weder fühlen, noch
sehen
noch verstehen, ... das ist eine ganz
natürliche Folge, von Ignoranz
DAHER Eure blöden
Fragen ...
Eure blöden Argumente ...
um nicht zu sagen
dumm ...
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
göttlich zu sein, wäre, in sich
selbst zu sein, wahrhaftig
sich seiner Selbst &
Würde bewusst
http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/
2018/09/Seine-Wuerde-hat-verloren-wer-.... pdf
die Solidarität mit Ignoranz = Gewalt
zeigt sich in der Forderung, meine
Inhalte nicht barrierefrei
posten zu
dürfen ... während ignorante Menschen
Narrenfreiheit haben, alles zu
posten, was vor Ignoranz
nur so strotzt ...

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 9 Minuten (bearbeitet)
meine Versuche, meinen o. Kommentar zu posten
haben gezeigt, dass ich nur den Link
barrierefrei, in meinem
Kommentar
posten darf, welcher barrierefrei ist
schaut man sich die Inhalte
der Links an, welche
ich nicht
barrierefrei, in meinem Kommentar
posten darf, wird alles nochmals bestätigt
was ich in meinem obigen Kommentar
ausführe, ich versuche meine
beiden obigen Links
im Folgenden jeweils einzeln
unter diesem Kommentar
zu posten, ... werden
sie nicht zu
zu sehen sein, ist auch
dieser Versuch gescheitert ... :
GESCHEiTERT, WEiL: ZENSiERT !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 8 Minuten
http://www.alice-miller.com/de/sie-sah-nicht-das-gequalte-kind/
GESCHEiTERT, WEiL: ZENSiERT !!!

Identitätsdiebstahl BEENDEN vor 8 Minuten
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Seine-Wuerde-hat-verloren-wer-....pdf
… weiter geht’s:

Dracovor 9 Stunden
Anita W.: Reichsdeppin, Verschwörungstheoretikerin, Naziapologetin. Komplett gestört
glaubt sie sich im Besitz der absoluten Wahrheit. Mit jedem Kommentar
macht sie sich noch lächerlicher.

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 9 Stunden (bearbeitet)
wir sind durch den Schwachsinn miteinander
verbunden, 238 StGB verbindet uns ♥
SCHWACHSiNN verbindet ♥

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 9 Stunden
Ps.: bitte nimm mein Schuldanerkenntis
zu Deinen Akten & melde es dem
sozialpsychatrischen Dienst
& der Polizei, damit die
Festnahme
eingeleitet werden kann ♥
das muss auf jeden Fall in die Akte ♥
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/SCHULDANERKENNTNiS.jpg

Kaja Kepnekaisavor 3 Tagen
Warum lässt Youtube es zu das eine Person mit mehreren Nicks die Kanäle
zuspamt ? Dahinter steckt immer Anita Wedell. Völlig daneben.

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 3 Tagen
https://www.youtube.com/channel/UCkYVwJB6SiMpX2bCmTax_4A/about
glaubt mit seiner Ignoranz =
Gwalt, hier zu punkten
& fühlt sich gut
dabei
das liegt daran
dass er einer Sekte angehört
die alle denselben Hirnschaden haben
http:// www. alice-miller. com/de/winterhoff-co/
Abs. I http:// www. alice-miller. com/de/manifest/
http:// anita-wedell. com/wp-content/uploads/2018/09/
BRD-rekrutiert-psychisch-Erkrankte-fuer-Menschenjadgen-imIgnoranz = Gewalt VERPFLiCHTET - Seite 4/6
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https://youtu.be/dlxj-V-ihTY
Internet-Verbreitung-von-Hass.pdf
während diese Typen hier Narrenfreiheit
haben, gem. 257 StGB zu 87 & 129a
StGB muss ich meine Links
mal wieder mit
Barriere posten - das
sagt schon wieder alles aus ...

Identitätsdiebstahl BEENDENvor 9 Stunden
ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/06/SEHR-GUTE-Frage.jpg
Warum lässt Youtube, schlimmer, die BRD, es zu, schlimmer
warum gibt die BRD Bundesregierung, in der
Befehlskette den Auftrag,
dass
eine Person, mit mehreren Nicks, die Kanäle zuspamt ?
schlimmer, eine Frau jagt: mich, Anita Wedell
Dahinter steckt immer die BRD der sg. tiefe Staat SSL
Sonnentaatland - das ist völlig daneben ...
Anfangs waren hier nur ca. drei Kommentare
von mir, von vor 4 oder inzw. 5 Jahren
ab März 2018 ging dann die
Order raus, mich zu
jagen unter
diesem Video, neben anderen Dingen ...
u.a. Videos sperren lassen, unter falschem Vorwand
& so, die Ankündigung, das sg. Staffelbeginnes
so nennen sie das, war im Jan. 2018
das ist doch völlig krank
einen Menschen
zu jagen
nur weil er kein Nazi, kein Reichsbürger
i.S. des Schmähbegriffes & kein
Faschist ist & mit Hilfe
Alice Miller
die Menschen aufklärt, inwzischen sind
es knapp 3.300 Kommentare, man
kann sagen, Angriffe auf
mich, denn die
gelöschten kommen ja noch dazu
insofern kommt es hin, ... das
ist doch unglaublich
es geht
denen um 13 (3) VStGB, auf seel.
wie juristischer Ebene
weil die
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Mechanismsen wirken, die wir
im Video von Alice Miller beschrieben
bekommen & auf ihrer Website
& in ihren Büchern &
die ich aufgez.
habe
die Frage ist absolut berechtigt
aber sie wirde von mir schon
1.000fach beantwortet
ohne Konsequenz
Alice Miller gibt uns ja alle Antworten .
Zitat-ENDE.
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/flohsamenschalen/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/urheberrechtshinweise/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/damals-die-juden-heute-mich/
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/warum-hast-du-nicht-nein-gesagt/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/Die-Antwort-bleibt-dennochdieselbe-egal-wie-oft-iHR-Euer-Verhalten-wiederholt.pdf
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/
Daniele-Ganser-Das-Prinzip-Menschheitsfamilie.pdf

http://www.alicemiller.com/de/therapeutenliste/ ♥
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2015/06/22042015_041-an-Menschen-c.jpg
http://anita-wedell.com/index.php/impressum/13-vstgb-die-verantwortung-oe_oe/
http://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2018/09/
Seine-Wuerde-hat-verloren-wer-....pdf
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